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Vorwort

Das Thema Fasten beschäftigt mich bereits seit meiner Jugend. Schon 
vor langer Zeit habe ich erkannt, wie gut es tut, ab und zu nichts zu 
essen. Aber dass ich deswegen gleich ein Buch schreiben werde, habe 
ich bis vor Kurzem nicht gedacht. Im Gegenteil – nach zwei erfolgrei-
chen Büchern zum Thema Schmerzen habe ich mir versprochen, ein-
mal Pause zu machen. Pause vom Schreiben, um mehr Zeit für mich 
und meine Familie zu haben, um mich selbst zu finden, mich viel zu 
bewegen und nicht so viel zu sitzen. 

Aber dann kam der 10. Juni 2021. Es war der Tag vor meinem 61. Ge-
burtstag. Und da passierte Folgendes: 

Gegen 10 Uhr erscheint meine jüngere Tochter Astrid mit Sekt und 
Kuchen in der Ordination, unserem Schmerzkompetenzzentrum. 
„Papa“, sagt sie hocherfreut, „ich bin seit heute Doppelfachärztin!“ 
Scheinbar endlose Ausbildungsjahre sind damit vorüber. Endlich ge-
schafft, welche Freude! Eine Zeit unglaublicher Anspannung ist zu 
Ende, die Zukunft unseres Schmerzkompetenzzentrums in Bad Vöslau  
ist damit gesichert. Die vielen Patient:innen können somit auch in 
den nächsten Jahrzehnten mit einer guten Betreuung rechnen. Es ist 
ein großartiges Gefühl für Astrid und mich. Wir nehmen uns einige 
Minuten Zeit, nippen Sekt und genießen den großen Augenblick.

Die nächsten Stunden verfliegen mit großer Leichtigkeit und einer 
inneren Glückseligkeit, die man schwer ausdrücken kann. Es wird  
18 Uhr, der so besondere Arbeitstag neigt sich dem Ende zu. Da klin-
gelt mein Handy ein zweites Mal – es ist der Klingelton meiner älteren 
Tochter Annegrit. Sie meldet sich, etwas schwach, aber überglücklich, 
mit den Worten: „Papa, dein siebtes Enkelkind Johannes ist soeben 
zur Welt gekommen!“ Wir können unser Glück kaum fassen. Dieser 
10. Juni wird künftig ein neuer Familienfeiertag. Mit mittlerweile fünf 
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Kindern ist Annegrit trotz ihrer Tätigkeit als Allgemeinmedizinerin 
eine tolle Mutter und bringt enorme Vitalität in unsere Familie.

Am nächsten Tag werde ich 61 Jahre alt. Wer braucht in so einer Si-
tuation noch weitere Geschenke? Die Tatsache, dass die Ordination 
noch viele Jahrzehnte weiter bestehen wird, und das Glück der Fami-
lie ist eine Wiedergutmachung für Leid und Konflikte, die ein Medizi-
nerleben mit sich bringt. Es lohnt sich eben, sich anzustrengen, wenn 
man damit so schöne Ergebnisse hervorbringen kann.

Die nächsten Wochen sind von viel Dankbarkeit durchdrungen. Es 
ist schön, auf so viel Geglücktes zurückschauen zu dürfen und den 
Erfolg all der Arbeits- und Familienjahre vor Augen zu haben. Es sind 
verschiedene Dimensionen des Erfolgs und der Zufriedenheit, die 
ich jetzt durchlebe. Die Freude über die Kinder und die Enkelschar. 
Die Freude über eine medizinische Karriere, die durch meine Tochter 
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noch lange weiterwirken und mich überleben wird. Und da ist auch 
eine tiefe Dankbarkeit meiner Frau gegenüber, die auch in schlechten 
Zeiten an meiner Seite war und ohne die die gesamte familiäre Ent-
wicklung unmöglich gewesen wäre. 

Und plötzlich fühle ich, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen 
ist, um etwas weiterzugeben, das anderen Freude machen könnte – 
wie ein neues Buch. Ein Buch, das helfen soll, in die Tiefen unseres 
Seins einzudringen und sich selbst zu finden in Freude, Frieden und 
Dankbarkeit. In diesen Überlegungen und Emotionen greife ich zum 
Telefon und rufe Dr. Thomas Hartl an, den kongenialen Coautor aller 
meiner Bücher. „Du, Thomas, hast du Zeit und Lust für ein gemeinsa-
mes Fastenbuch?“ Thomas hatte Lust und nahm sich die Zeit. Und so 
konnte die Arbeit, die eigentlich keine war, beginnen.

Ihr 
Martin Pinsger
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Einleitung

Fasten entlastet in vielerlei Hinsicht – körperlich, psychisch und auch 
sozial. Es ist eine Zeit der Reduktion.

Das Nicht-Essen bringt ungeahnte Chancen von Reparatur und Wohl-
befinden. Es bringt eine Vielzahl von Vereinfachungen im Leben, es 
entlastet und erspart eine Menge Zeit. Kein anstrengender Einkauf 
und Heimtransport mit Lagerung und Sortierung. Kein aufwendiges 
Kochen, kein langwieriges Essen, kein großer Abwasch und kein an-
strengendes Verdauen. Keine Gedanken über Menüs oder Planungen 
für Restaurantbesuche. 

Das Thema Essen spielt oft sogar bei Beziehungsstress eine Rolle. So 
wird in manchen Familien um die Gunst der Mitglieder geradezu 
„wettgekocht“, nach dem Motto „Liebe geht durch den Magen“. Und 
das darf uns nicht wundern – denn von allen hochkomplexen eiweiß-
gekoppelten Rezeptoren des menschlichen Nervensystems sind rund 
50 Prozent für das Riechen und Schmecken zuständig. Nahrung und 
Nahrungssuche waren zu allen Zeiten wichtig und oft auch eine Über-
lebensfrage.

Vieles Weitere fällt beim Fasten weg. So bekommen beispielsweise 
Zähne und Kiefer eine Pause. Bald erspart man sich sogar den Gang 
auf die Toilette (außer zum Harnlassen). 

Und auch die Gefühlswelt profitiert: Oft kommt ein ungeahntes Ge-
fühl der Reinheit, Leichtigkeit und Freiheit auf. 

Wir möchten die Leser:innen dazu animieren, sich spätestens ab dem 
40. Lebensjahr mit den wunderbaren Wirkungen des Fastens vertraut
zu machen. Wer das Buch bis zum Schluss liest, wird hoffentlich ver-
stehen, dass Fasten eine absolute Wohltat für Körper, Geist und Seele
ist. Es ist eine wunderbare Medizin auf vielen Ebenen. Wer sich in
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einer gesundheitlichen Krise befindet, wird (hoffentlich) erkennen, 
dass die nun folgenden Texte äußerst hilfreich für ihn sein können. 
Denn es ist eine sehr wirksame Methode, seinen „inneren Arzt“ bzw. 
seine „innere Ärztin“ zu wecken – unser ureigenstes inneres Notpro-
gramm, welches beim Fasten aktiviert und hochgefahren wird. 

Eigentlich scheint Fasten eine unlogische Angelegenheit zu sein. Wa-
rum sollte Kalorienreduktion eine gute Sache sein? Je mehr Kalorien 
zugeführt werden, desto mehr Energie wird zugeführt – das ermög-
licht Wachstum, Kraft und Ausdauer. Wie kann es also sein, dass viel 
zu essen ungesund ist? 

Dieses Denken stammt noch aus nicht lang zurückliegenden Zeiten, 
als man nach dem Zweiten Weltkrieg stolz war, wenn man einen di-
cken Bauch vor sich hertrug und dicke Kinder hatte. Ein mächtiger 
Bauch bedeutete Wohlstand und nie wieder Hunger – das war die 
Devise der Nachkriegsgenerationen. Cholesterin1, Blutfette, Zucker-
krankheit – all das war kein Thema, niemand interessierte sich für 
die möglichen Folgen. Dick und stark stand für Erfolg. Und Erfolg 
wurde durch Wachstum und Beschleunigung definiert. Diese Le-
benseinstellung war für viele ein unwiderstehlicher Sog. Wie von 
einem Tornado wurden die Menschen mitgerissen in diese Zeit des 
Konsums ohne Ende.

Nur langsam zeigten sich die Folgen. Jahr um Jahr verging und die 
Zusammenhänge zwischen Überernährung und verschiedensten Er-
krankungen wurden immer klarer. Heute kennt diese Zusammenhän-
ge im Grunde jede:r! Wir alle wissen um die möglichen Folgen eines 

1 Sie können sämtliche Quellen über folgenden Link abrufen: 
www.facultas.at/fasten_quellenverweise
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ständigen Zuviels. Von Diabetes bis zum Herzinfarkt ist alles dabei. 
Und wie reagieren wir Menschen des westlichen Überflusses darauf? 
Wenig bis gar nicht. Auch wir Autoren sind keinesfalls perfekt. Man-
che Menschen reduzieren ihre Nahrungsaufnahme zwar bisweilen 
und essen selektiv, aber wirklich dauerhaft bewusst gesund zu essen 
halten die wenigsten von uns durch. 

Doch: Eine Kehrtwende ist jederzeit möglich. Fasten2 hilft 

dabei, auch langfristig auf eine bewusste Ernährung umzu

steigen. Nach dem Studium der vor Ihnen liegenden Seiten 

sollte Fasten kein „Buch mit sieben Siegeln“ mehr sein. 

Fasten ist für die meisten von uns durchaus machbar. 

Fasten kann viele verschiedene Wirkungen auslösen, körperlich und 
mental – wir werden sie in diesem Buch beschreiben. Alle Wirkungen 
wird man freilich nicht beim einmaligen Fasten erleben. Daher ist es 
sinnvoll, von Zeit zu Zeit immer wieder einmal zu fasten, um in die-
sem so reichhaltigen Ritual3 Sinn und Orientierung zu finden. 

Dieses Buch möchte den „Suchtcharakter“ des Fastens im positiven 
Sinne beschreiben und Lust darauf machen. Nach dem Entfall vieler 
Fastenkurse in der Zeit der Corona-Pandemie haben sich bei vielen 
Menschen überflüssige Kilos angesammelt. Jetzt aber kann man sich 
wieder einer Fastengruppe anschließen und sich und andere ermu-
tigen, weiterzumachen oder neu durchzustarten. Beim Fasten geht 
es jedoch nur am Rande um Gewichtsreduktion. Der Erfolg auf der 
Waage ist nur ein kleiner, wenngleich positiver Nebeneffekt. Fasten 
ist eines der reichhaltigsten und wichtigsten Rituale im menschlichen 
Leben. Sie, werte Leserin, werter Leser, laden wir ein, diese Chance 
nicht ungenützt vorüberziehen zu lassen.
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Evidenzbasierte und menschenbasierte Medizin

Bis vor wenigen Jahren wurde Fasten von vielen streng wissenschaft-
lich ausgerichteten Mediziner:innen, die der Evidenzbasierten Medi-
zin (EBM4; das ist eine auf empirische Belege gestützte Heilkunde) 
anhängen, als „Humbug“ oder zumindest als nicht ausreichend wis-
senschaftlich fundiert angesehen. Doch dann kam das Jahr 2016 und 
mit ihm der Medizinnobelpreis für Yoshinori Ohsumi5 für die Ent-
deckung der Mechanismen der Autophagie6, also das durch Fasten 
induzierte Verbrennen von Zellmüll. Mit einem Mal war das Fasten 
aus der wissenschaftlichen „Schmuddelecke“ befreit und rehabilitiert. 
Jetzt auf einmal war alles ganz anders. Fasten war plötzlich hip und in 
der Mitte der Gesellschaft angekommen.

Für mich war dieser Wandel ein Beweis dafür, dass alte und bewähr-
te Rituale meist einen tieferen Sinn haben, der schlussendlich auch 
eine wissenschaftliche Bestätigung finden muss. Mein Interesse gilt 
seit Langem der Verbindung von historisch Gewachsenem mit der 
Wissenschaft und den Zugängen zu den sehr individuell geprägten 
Heilungsprozessen. 

Wissenschaftliche Zugänge sollten niemals separat betrachtet werden, 
das lässt sich am Thema Fasten deutlich aufzeigen. Fasten ist ein kom-
plexes Ritual, bei dem sich die Fastenden oft stark verändern. Häufig 
erkennen sie, dass Fasten anders abläuft und wirkt, als sie zuvor ge-
dacht haben. Sie erkennen, dass es durch das Fasten zu Veränderun-
gen auf vielen Ebenen kommt. Solche Veränderungen sind Tatsachen. 
Doch wie soll man sie medizinisch einordnen? Wie könnte man sie 
dokumentieren? Hier stößt man, rein wissenschaftlich gesehen, an 
seine Grenzen.

Ich denke, es ist vor allem die Aufmerksamkeitslenkung, die in ei-
ner Fastengruppe über mehrere Tage so wirksam ist und alte Muster 
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erschüttert. Beim Fasten richtet sich der Fokus der Teilnehmenden 
stark auf das Thema Achtsamkeit7 und Selbstfürsorge. Diese Selbst-
fürsorge, also die Beschäftigung mit sich und seinem Wohlergehen, 
wird von den meisten Menschen im Alltag sehr klein gehalten oder 
gänzlich ignoriert. Doch in den Tagen des Fastens, die eine Auszeit 
vom täglichen Tun und Schaffen darstellen, tritt eine Änderung ein. 
Die Fastenden beginnen sich selbst zu reflektieren, denken über ihr 
Leben und ihre Ziele nach und kommen nach und nach bei sich selbst 
an. Man könnte dies als Achtsamkeit für sich selbst bezeichnen.

Gibt man in PubMed (das ist die größte Medizindatenbank der Welt) 
das Wort Fasten ein, so findet man über 140.000 Studien dazu – das ist 
wirklich eine ganze Menge. Gibt man das Wort Achtsamkeit (Mind-
fulness8, 9) ein, so erhält man lediglich rund 20.000 Resultate. 

Beim Thema Fasten verbinden sich EBM und HBM10 (= Human-based  
Medicine; jeder Mensch wird individuell gesehen – mit seiner Geschich-
te, seinen Ressourcen und seinen spezifischen genetischen Merk malen). 
140.000 wissenschaftliche Arbeiten zum Thema Fasten treffen auf eine 
jahrtausendealte menschliche Tradition. Diese Fusion11 zweier Welten 
prägt mein medizinisches Denken zutiefst. Bei meinen medizinischen 
Vorstößen nehme ich gerne Kritik in Kauf, denn aus Kritik kann man 
lernen. Es sind jedoch die begeisterten Teilnehmer:innen an Fasten-
gruppen, die dieses Unternehmen (das Fasten) so positiv und erfolg-
reich machen, es ist die Gruppendynamik, die so inspirierend wirkt. 
Schlussendlich hat Heilfasten auch einen deutlichen Suchtfaktor im 
positiven Sinn. Viele Fastende wiederholen ihre Fastenwoche – wieder 
und wieder.

Wissenschaft trifft Praxis — die Wirkungen alter Fasten

traditionen sind wissenschaftlich gut untersucht.
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Fasten wirkt auf mehreren Ebenen verjüngend auf die Zellen. Im Fol-
genden wird die Rolle der Autophagie und der Telomere beleuchtet.

Autophagie: Zellreinigung und Zellverjüngung

Wenn wir im Urlaub einen schönen Strand entlanggehen, um Natur 
und Panorama zu genießen, kann es sein, dass angespülter Müll das 
Bild empfindlich stört. Ja, es kann uns richtig schmerzen zu sehen, 
wie leichtfertig der Mensch mit seiner Ressource Umwelt umgeht. 
Wir spüren auch, dass das nicht so weitergehen kann, fühlen uns aber 
gleichzeitig ohnmächtig, hilflos. Was können wir gegen die Vermül-
lung der Welt tun? An den entferntesten Stränden, auf den höchsten 
Bergen, ja angeblich selbst im Weltraum – überall Müll!

Doch nicht nur im Außen haben wir ein Müllproblem, im Körper 
sieht es nicht viel besser aus. Denn auch unsere Zellen leiden unter 
Vermüllung. Oft sind es sogar richtige Müllberge, so wie man sie in 
Städten sieht, wenn die Müllabfuhr streikt. Man kommt nicht mehr 
durch die Straßen, überall Schmutz und Gestank. Man erinnere sich 
an die Bilder aus dem Süden Italiens, wo die Mafia die Müllentsor-
gung blockierte. Oder denken wir an ein Stiegenhaus, das mit Kar-
tons, alten Fernsehern oder Staubsaugern vollgestellt ist. Wenn wir 
nachts verschlafen das Stockwerk passieren wollen, kann das böse 
enden. Wir stolpern und stürzen die Treppe hinunter, weil uns das 
Gerümpel im Wege steht.

Vermüllung der Zellen

Eine Zelle ist wie eine Kleinstadt aufgebaut – da gibt es (sinnbildlich 
gesprochen) Straßen und Leitungen, Verwaltungsgebäude und Indus-
trieanlagen. Menschliche Zellen sind 100-mal größer als Bakterien. Sie 
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sind wahre Wunderwerke, etwa 15.000 chemische Prozesse pro Sekun-
de spielen sich in ihnen ab. Wir nehmen unseren Körper zwar als feste 
Materie wahr – in Wirklichkeit ist er aber Energie und Dynamik.

Auch in unseren Zellen befindet sich viel Müll. Man könnte es so be-
schreiben: Auch hier stockt der Verkehr, die Autos stecken im Stau 
wie in der Rushhour, es gibt kaum ein Weiterkommen. Der Grund: 
Beschädigte Zellbausteine, wertlose Proteinreste und andere Abfall-
produkte blockieren den Weg. Zudem können Zellteile durch ein Zu-
viel an Energie beschädigt werden. So führen Sauerstoffradikale111 aus 
den Zellkraftwerken zu einer Verbrennung von Fetten und Proteinen 
und verursachen auch DNA-Schäden112 (die DNA ist der Träger der 
Erbinformation, ein genetischer Datenspeicher). 

Dieser Müll ist nicht zu unterschätzen. Der Mensch besteht aus rund 
100 Billionen Zellen – er ist eine riesige Zellmaschinerie, in der stän-
dig Abfallprodukte anfallen. Der entscheidende Punkt dabei ist, dass 
der Abfall die Zellregeneration und Zellreparatur stört und zu einem 
beschleunigten Alterungsprozess führt.

Zellreinigung durch Recycling

Zum Glück sind die Körperzellen in der Lage, Recycling zu betreiben. 
Sie nutzen den Zellmüll als Brennstoff, wenn die Energiereserven zur 
Neige gehen. Sie verwenden die kaputten, nicht mehr brauchbaren 
Bausteine zum Wiederaufbau neuer Zellkomponenten. 

Und hier kommt die Autophagie113 ins Spiel. Autophagie bezeichnet 
den natürlichen Prozess der Zellerneuerung114, -reinigung und -re-
generation. Lange Zeit glaubte man, dass es sich dabei um einen eher 
unbedeutenden Prozess handelt. Mittlerweile weiß man aber, dass die 
Autophagie einen der wichtigsten Prozesse im menschlichen Körper 
darstellt. Sie macht die Zelle wieder jünger, dynamischer und damit 
leistungsfähiger.
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gesunde
Zelle

Autophagie: Zellrecycling innerhalb einer Zelle

Wir wollen die Sache veranschaulichen: Was würde der Kapitän ei-
nes alten Dampfschiffes machen, wenn ihm fünf Seemeilen vor dem 
nächsten Hafen die Kohle ausgeht? Keinesfalls würde er das Steuerrad 
oder das Heckruder zersägen und in den Heizkessel werfen. Er würde 
wahrscheinlich im Schiffsbauch nach alten Seilen, Altholz und Müll 
suchen lassen; Materialien, die sich zum Verheizen eignen.

Ähnlich verhält sich die Körperzelle, wenn es ihr in Zeiten der Not 
an Energiezufuhr mangelt. Wenn man längere Zeit nichts gegessen 
hat, dann fangen die Zellen an, sich von unnötigem Ballast zu „er-
nähren“. Wie der Japaner Yoshinori Ohsumi115 zeigen konnte (er er-
hielt wie bereits berichtet 2016 für seine Grundlagenforschung zur 
Autophagie, also zum Zellrecycling, den Nobelpreis für Medizin), hat 
eine Zelle die Fähigkeit, kleine Doppelmembranen zu bilden, die wie 
Müllsäcke kaputtes, beschädigtes Zellmaterial einsammeln und um-
schließen. Der eingesammelte Inhalt wird in Lysosomen116 gekippt 
– das sind größere Säcke oder Eimer, die mit Enzymen gefüllt sind. 
Diese Enzyme lösen dann die nicht mehr funktionierenden Zellbe-
standteile in Einzelteile auf, die teilweise wiederverwertet oder der 
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Verbrennung und damit der Energiegewinnung zugeführt werden. 
Einfach und genial.

Lange Zeit wurde dieser Vorgang der Resteverwertung, des Recyc-
lings lediglich als Notlösung des Körpers betrachtet, die den Zellen 
dabei hilft, Hungerperioden zu überstehen. Inzwischen weiß man 
aber, dass Autophagie nicht nur ein Notfallsystem bei Energiemangel 
ist, sondern darüber hinaus der ständigen Reinigung und Erneuerung 
der Zellen dient. 

Das Problem dabei ist lediglich das Verhalten des modernen Men-
schen: Die Zellen reinigen sich nur dann, wenn die Energie knapp 
wird – ähnlich wie beim Dampfschiff, wo nur dann nach verwertba-
rem Brennmaterial gesucht wird, wenn die Kohle ausgeht. 

Das bedeutet: Wird dem Körper ständig Energie durch Essen zugeführt, 
sehen sich die Zellen nicht dazu veranlasst, die nötige Resteverwertung 
durchzuführen. Denn der Körper fährt die Autophagie erst dann rich-
tig hoch, wenn die Glykogenspeicher (gespeicherte Kohlenhydrate in 
den Zellen verschiedener Organe)117 geleert sind und keine Kohlenhy-
drate mehr als Brennstoff für die Zellen zur Verfügung stehen.

Der Recyclingmechanismus118 setzt also abbauende Prozesse im Kör-
per voraus. Bevor sich eine Zelle erneuern kann, müssen zuerst be-
schädigte Zellbausteine abgebaut werden. Eine Zellwartung funktio-
niert erst nach Beseitigung des Zellmülls. 

Für die Praxis: Eine häufige und beträchtliche Zufuhr von 

Kohlenhydraten durch Zucker, Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln 

und Süßigkeiten hemmt die Autophagie. 

Dies gilt umso mehr, wenn man sich körperlich wenig bewegt und 
die Kohlenhydrate nicht durch Sport abbaut. Bekommt der Körper 
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nur selten die Chance, beschädigte Zellbausteine abzubauen, häufen 
sich diese Schadstoffe in den Zellen an. Auf lange Sicht kann das zur 
Funktionsuntüchtigkeit betroffener Zellen beitragen. 

Zellrecycling durch Fasten

Autophagie gewährleistet den Erhalt gesunder Zellen. Nur die stän-
dige Instandhaltung, der Abbau beschädigter Zellteile und die an-
schließende Reparatur ermöglichen die Aufrechterhaltung der Zell-
funktionen. Vermüllung dagegen blockiert die Zellfunktionen und ist 
schädlich, auch wenn wir sie nur sehr unspezifisch spüren. 

Die gute Nachricht: Wir sind ihr keinesfalls hilflos ausgeliefert. Denn 
wir können fasten und damit unseren Organismus zwingen, den Pro-
zess der Autophagie, das Zellrecycling, diese besondere Art der Müll-
verwertung, zu starten. Dies gelingt, indem wir die Kalorienzufuhr 
drosseln – so wird etwa beim Saftfasten (man trinkt dabei mehrmals 
täglich ein Glas frisch gepressten Obst- oder Gemüsesaft)119 die Ge-
samtzufuhr an Kalorien am Tag auf ca. 25 Prozent des Grundumsat-
zes (Energiemenge, die ein Mensch in Ruhe pro 24 Stunden benötigt) 
reduziert. Bei einem durchschnittlichen Grundumsatz von 1600 bis 
2000 kcal (Kilokalorien) sind das 400 bis 500 kcal pro Tag – das ist 
sehr wenig. 

Kurze Zeiten der Kalorienreduktion sind keinesfalls schädlich. In der 
Evolution stand dieses Notprogramm sogar auf der Tagesordnung. 
Immer schon galt es lange Zeiten ohne Nahrung zu überstehen, etwa 
in der kalten Jahreszeit oder bei einer Dürre. Für die heutigen Men-
schen im Bürobetrieb, ohne Bewegungsprogramme und spezielle 
Diäten oder Fasten sieht das gänzlich anders aus. Eine nennenswerte 
Fettverbrennung findet nicht mehr statt. Und ohne diesen „Mangel-
stoffwechsel“ gibt es keine Autophagie, kein Recycling und keine Zell-
reinigung.
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FA S T E N
Mein Jungbrunnen
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Seit Jahrtausenden nützen die Menschen die 

reinigende und erfrischende Kraft eines zeit-

weisen Nahrungsverzichtes. Manche tun es aus 

gesundheitlichen Gründen, andere der Figur 

wegen, viele nützen das Fasten zur spirituellen 

Erneuerung und als mentale Kraftquelle. 

Fasten heißt nicht Hungern. Es ist eine kurze Zeit 

der freiwilligen Reduktion – eine Zeit der Ruhe 

und Entschleunigung –, für die man reich belohnt 

wird. Ein Gefühl der Befreiung und des Glücks 

stellt sich bei vielen ein, die für einige Tage sehr 

bewusst ihre Kalorienzufuhr beschränken. Für 

Neulinge empfiehlt sich das Fasten in einer gut 

geführten Gruppe, denn die Gemeinschaft macht 

stark und bringt alle an ihr (Fasten-)Ziel.
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